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als erstes Kinderdorf Deutschlands feiern 
wir nächstes Jahr 70jähriges Jubiläum. Über 
3000 Kinder haben in dieser Zeit im Pestalozzi 
Kinderdorf gelebt und hier einen sicheren Ort 
gefunden, an dem sie gesund aufwachsen und 
sich individuell entwickeln konnten.  

Kinder, die heute bei uns leben, können nicht 
bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, bei-
spielsweise weil eine Kindeswohlgefährdung 
vorliegt. Obwohl, statistisch gesehen, immer 
weniger Kinder auf die Welt kommen, nimmt 
leider die Zahl derer zu, die zuhause vernach-
lässigt, misshandelt oder missbraucht werden. 
Allein im Jahr 2015 gab es 130 Kindstötungen in 
Deutschland. Die Statistik spricht außerdem von 
11 misshandelten und 38 von sexueller Gewalt 
betroffenen Kindern pro Tag.

Diese Zahlen sind erschreckend. Sie verdeut-
lichen aber auch, wie wichtig unsere Arbeit 
ist. Denn bei uns finden diese Kinder einen 
sicheren Ort und eine feste Bindung. In un-
seren Kinderdorffamilien erfahren sie häufig 
zum ersten Mal in ihrem Leben eine liebevolle 
Zuwendung, einen strukturierten Alltag und vor 
allem verlässliche Beziehungen. Sie lernen, mit 
anderen in einer Gemeinschaft zu leben und 
Verantwortung zu übernehmen. Im täglichen 
Miteinander können die Kinder und Jugend-
lichen ihre Fähigkeiten und Talente unter Beweis 

stellen,  das gibt Selbstvertrauen und 
motiviert. Unser Ziel ist es, und daran 
hat sich in knapp 70 Jahren nichts 
verändert, den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen eine po-
sitive Zukunft zu ermöglichen. Mit 
unserer gewachsenen Infrastruktur 
aus Kinderdorffamilien, Schule und  
Betrieben, sind wir dafür bestens 
aufgestellt. Davon profitieren auch 
die unbegleiteten minderjährigen 
Ausländer, die bei uns im Kin-
derdorf und zum Teil außerhalb in  
betreuten Wohngruppen  leben. Sie gehen hier 
zur Schule, lernen deutsch und werden beim 
Übergang ins Berufsleben bis zur Verselbststän-
digung unterstützt. 

Jedes Kind und jeder Jugendliche, unabhängig 
von seiner Herkunft, ist für uns einzigartig. So in-
dividuell wie die Persönlichkeit, so individuell ist 
seine Förderung. Das macht unsere Arbeit sehr 
zeit- und kostenintensiv. Aber es lohnt sich – für 
jeden  Einzelnen, den wir in ein selbstständiges 
Leben begleiten können. 

Liebe Freunde und Förderer des Kinderdorfes,

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Bernd Löhle
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Noch vor wenigen Jahren befand sich das Pestalozzi 
Kinderdorf in einer schwierigen finanziellen Situation. 
Der Vorstand des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf 
Wahlwies e.V. hat damals entsprechend reagiert und 
die Organisationsstruktur neu aufgesetzt. Seit 2010 
sorgen Ressort- und Bereichsleiter dafür, dass die 
Kernbereiche „Pädagogik“, „Betriebe und Finanzen“, 
„Kommunikation und Fundraising“ sowie „Schule“ 
erfolgreich arbeiten. 

Viele Umstruktierungsmaßnahmen haben dazu 
geführt, dass sich 
das finanzielle Er-
gebnis von Jahr zu 
Jahr verbessert hat. 
2015 haben wir erst-
mals seit zehn Jahren 
einen positiven Jah-
resüberschuss von 
30.000 Euro erzielt. 

Allein im Bereich 
„Pädagogik“ konnten wir die Einnahmen von  
7,26 Mio. Euro in 2014 auf 8,43 Mio. Euro steigern. 
Verantwortlich dafür ist zum einen die stetig stei-
gende Zahl der unbegleiteten minderjährigen Aus-
länder, die wir im Auftrag des Landkreis Konstanz be-
treuen. Zum anderen konnten wir eine ausreichende 
Stabilität in den Kinderdorffamilien sicherstellen. 

Erfreulich ist auch das Ergebnis der Gärtnerei – wa-
ren hier in 2014 noch hohe Verluste zu verzeichnen, 
konnte der Betrieb in 2015 mit einem Gewinn nach 
Umlage abschließen. Sorge bereitete dafür der Obst-
bau: Da die Ernte in 2014 sehr gering ausfiel, konnten 
im ersten und zweiten Quartal 2015 kaum noch Wa-
ren verkauft werden. Auch die Landwirtschaft blieb 
leicht hinter den Erwartungen zurück. 

Eine große Herausforderung wird in den kommen-
den Jahren der Rückgang der Fachpraktiker sein.  
Diese von der Agentur für Arbeit geförderte Aus-
bildung richtet sich an benachteiligte Jugendliche. 
Leider stellen wir fest, dass 2015 vor allem in den 
lebensmittelproduzierenden Betrieben immer weni-
ger Bewerbungen eingegangen sind. Hier gilt es, in 
den kommenden Jahren mit gezielten Maßnahmen 
und neuen Angeboten eine Kehrtwende zu schaffen.

Das Pestalozzi Kinderdorf ist dennoch auf einem 
guten Kurs – die Qualität der Arbeit und auch die 
wirtschaftliche Situation sind insgesamt sehr zufrie-
denstellend und werden auch von den Mitarbeitern/
innen als gut bewertet. Um diesen Erfolg weiterhin 
sicherzustellen, haben wir beispielsweise eine „Füh-
rungskräftewerkstatt“ installiert. In diesem Rahmen 
wurden unter anderem eine gemeinsame Führungs-
kultur und -grundsätze entwickelt und verabschiedet. 
In Arbeitsgruppen werden nun einzelne Themen 
weiterentwickelt.

Auch im vergangenen Jahr war wieder einiges los 
im Kinderdorf:

Im Frühjahr durften sich vor allem die Kleinen freu-
en: Die Puppenbühne Konstanz war zur Gast und 
viele Kinder aus dem Kinderdorf und aus der Um-
gebung verfolgten die 
spannende Geschichte 
von „Kasper und die 
Wunderblume“. 

Unser Kinderdorffest 
stand unter dem Motto 
„Spaß inklusive“. Die 
Besucher konnten an 
diesem Tag erleben, wie 
im Kinderdorf Inklusion 
gelebt wird. 

Einen musikalischen 
Sommerabend konnten die Zuhörer beim Erlenhof 
Open Air im Juli genießen. Neben verschiedenen 
nationalen und internationalen Bands standen auch 
die „Pestalozzi refugees“ auf der Bühne. 

Selbstverständlich durfte im vergangenen Jahr 
auch der Auftritt unserer Künstlergruppe nicht feh-
len. Die Jugendlichen aus dem Kinderdorf spielten 
den keltischen Mythos „Die Kinder des Lir“.

Bei herrlichem Wetter wurde auf dem Erlenhof das 
Erntedankfest gefeiert. Die Besucher erwartete ein 
buntes Programm wie Mandala-Legen mit Natur-
materialien, „Gladiatorenkämpfe“ mit Strohsäcken 
oder Stockbrot grillen.

Als Referenten für den  
pädagogischen Fachvor-
trag im Herbst konnten wir 
den finnischen Psychothe-
rapeuten und Autor Ben 
Furman gewinnen. Er stellte 
im voll besetzten Milch-
werk sein Programm „Ich 
schaff‘s!“ vor. 

Beim Meisterkonzert gas-
tierten wieder ausgezeich-
nete Nachwuchsmusiker im 
Kinderdorf. Die südkorea-

nische Bratschistin Kyungmin Park und ihr Lands-
mann Gunyoung Hwang (Klavier) begeisterten das 
Publikum.

Die Adventszeit wurde traditionsgemäß mit dem 
Adventsgärtlein eingeläutet. Der Besuch des Niko-
lauses und das Christgeburstsspiel waren auch im 
letzten Jahr wieder ganz besondere Anlässe für die 
Kinder und Jugendlichen im Kinderdorf.
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Im Jahr 2015 waren insgesamt 118 Kinder vollsta-
tionär im Pestalozzi Kinderdorf untergebracht. Das 
entspricht einer Auslastung der familienanalogen 
und Schichtdienst-Wohngruppen von über 90 Pro-
zent. Die Anfragen der Jugendämter überstiegen 
auch im letzten Jahr wieder die freien Plätze: Von 
184 Anfragen konnten nur 28 Kinder und Jugendli-
che aufgenommen werden. Die Gründe, warum wir 
einen Großteil der Anfragen ablehnen müssen, sind 
vielfältig. Beispielsweise bringen die Kinder in diesen 
Fällen häufig einen derart hohen pädagogischen 
bzw. auch sozialpsychiatrischen Bedarf mit, dass wir 
dem in unseren Kinderdorffamilien mit bis zu sechs 
betreuten Kindern nicht gerecht werden können.

Schon länger beobachten wir, dass verstärkt An-
fragen für jüngere Kinder kommen. Allein im ver-
gangenen Jahr haben wir 51 Anfragen für Kinder 
unter sechs Jahren erhalten. Um hier noch besser 
aufgestellt zu sein, wurde ein Konzept für eine In-
obhutnahmestelle erarbeitet, die sich vor allem an 
jüngere Kinder richtet. Diese nimmt ihren Dienst im 
Oktober 2016 auf.

Das reFugium wächst weiter

Durch den stetig wachsenden Flüchtlingsstrom ist 
auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für unbeglei-
tete minderjährige Ausländer (UMA) gestiegen. Von 
146 Anfragen konnten wir 113 Jugendliche aufneh-

men. Damit einher ging auch ein kontinuierlicher 
Ausbau der Betreuungsplätze – für das erste Quartal 
2016 sind bereits zwei neue Wohngruppen geplant. 
Ein weiterer Baustein, um die Jugendlichen auf 
ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten, ist 
das Betreute Jugendwohnen für UMAs. Hierfür hat 
das Kinderdorf ein kleines Haus in Orsingen, zwei 
Wohnungen in Eigeltingen und eine Wohnung auf 
der Höri angemietet.

Der Personalbedarf steigt

Mit dem kontinuierlichen Ausbau unseres Angebotes 
steigt auch der Bedarf an gut ausgebildeten und 
engagierten Fachkräften. Vor allem die Suche nach 
Kinderdorfeltern gestaltet sich als schwierig. Immer 
weniger Paare sind bereit, diese Aufgabe  zu über-
nehmen. Gemeinsam mit der Geschäftsführung und 
dem Ressort „Kommunikation & Fundraising“ 

wurde daher die deutschlandweite Kampagane „Kin-
derdorfeltern gesucht“ gestartet. Diese beinhaltete 
zum einen die Platzierung von Stellenanzeigen in 
überregionalen Tageszeitungen sowie in Fachme-
dien, die einen Schwerpunkt im Bereich „Bio“ oder 
einen eher antroposophischen Hintergrund haben. 
Außerdem wurden sämtliche Erzieher-Fachschulen 
in Deutschland angeschrieben und mit Plakaten und 
Flyern versorgt. 

Um die (Familien-)Wohngruppen noch besser be-
treuen zu können, wurde das Team der Erziehungs-
leitung um eine Stelle erweitert.  Außerdem haben 
wir ein vierköpfiges Springerteam besetzt, das bei 
Krankheitsfällen in den Familien einspringt und Ver-
tretungen übernimmt.

Veränderungen im Therapeutisch-psychologischen 
Fachdienst

Im Sommer hat Christoph Teixeira, langjähriger Lei-
ter des Therapeutisch-psychologischen Fachdiensts, 
das Kindedorf verlassen, um sich einer neuen Auf-
gabe zu widmen. Wir sind sehr froh, dass wir die 
vakante Stelle  mit Alexandra Hoppe intern sehr gut 
nachbesetzen konnten. 

Schwerpunktthema „Elternarbeit“

Kinder, die fremduntergebracht sind, brauchen 
soziale Bezugspersonen, die ihre Eltern achten und 
würdigen und nicht wertend auf sie schauen. Wir 
wollen die Lebensumstände der Eltern verstehen 
und sie gemäß ihrer Möglichkeiten in die erziehe-
rische Verantwortung einbinden. 

Diese Grundhaltung liegt dem Konzept der Eltern-
arbeit zugrunde. Wir haben in diesem Rahmen eine 
Broschüre für die leiblichen Eltern entwickelt, die 
alle Informationen  rund um die Unterbringung ihres 
Kindes beinhaltet. Bei einer internen Fortbildung 
für die pädagogischen Fachkräfte wurden die Mit-
arbeiter in ihrem Kontakt mit den leiblichen Eltern 
gestärkt. Nicht zuletzt werden wir 2016 die Stelle 
eines „Elternbegleiters“ ausschreiben, der Eltern 
mit Rat und Tat zur Seite steht und geplante Rück-
führungen mit allen Beteiligten intensiv vorbereitet.
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Das neue Schuljahr startete an der Dr. Erich-Fischer-
Schule mit einer großen Veränderung: Der bisherige 
Schulleiter Christoph Borchert-Wilke hat die Schule 
zum Schuljahresende verlassen und wird sich neuen 
Aufgaben widmen. Mit Rosa Tubach-Regenscheit 
konnten wir eine neue und alte Schulleiterin begrü-

ßen: Sie hat be-
reits von 2009 bis 
2013 die Schule 
geleitet.

Ende 2015 be-
suchten insgesamt 
knapp 100 Schü-
ler die Dr. Erich-
Fischer-Schule: 39 

davon die Sonderberufsfachschule mit den VAB- 
(Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf) und VABO-
Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne 
Deutschkentnisse). An der  Schule für Erziehungshilfe 
wurden 52 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Da-
von gehen sieben Schüler in die Inklusionsklasse der 
Außenstelle an der Gemeinschaftsschule Eigeltingen. 

Unterstützung auch außerhalb des Unterrichts

Die Inklusionsklasse in Eigeltingen wurde bereits im 
Schuljahr 2012/13 eingerichtet und seither kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Das Modell, das Schülern 
mit einem besonderen Förderbedarf den Besuch 

einer Regelschule ermöglicht, hat sich in dieser Zeit 
bestens bewährt. Gerade beim Übergang von unserer 
Stammschule in Wahlwies in eine Regelschule ist 
diese kooperative Organisationsform ein guter Weg, 
um sich auf die Begebenheiten und veränderten 
Anforderungen an der Regelschule einzulassen und 
anzukommen. Durch die intensivere Begleitung ge-
lingt es der Mehrheit der Schüler, die Rückschulung 
erfolgreich zu meistern.

Im Unterrricht werden die 
Klassenlehrer und Schüler 
durch zwei Sonderpä-
dagoginnen unterstützt. 
Nachmittags besuchen 
die Kinder und Jugend-
lichen entweder die So-
ziale Gruppe des Kinder-
dorfes und/oder erhalten 
eine Sozialpädagogische 
Familienhilfe.  
Durch diese spezielle För-
derung sollen die Schüler 
Entwicklungsschwierigkeiten überwinden, soziale Fä-
higkeiten einüben und vorhandene Ängste abbauen. 
In Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe soll 
das Familiensystem stabilisiert werden, beispielsweise 
indem gemeinsam Handlungsstrategien im Umgang 
mit Krisen und Konflikten erarbeitet werden. 
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Aus der Schule: Inklusion fördern Aus den Betrieben: Führungskräfte stärken

Eines der großen Ziele in 2015 war, mehr Mit-
arbeiter/innen aus dem Ressort Betriebe in ihrer 
Führungsverantwortung zu stärken. Dies war nicht 
zuletzt notwendig, da die Ressortleitung Betriebe 
und Finanzen seit Anfang des Jahres unbesetzt ist.   
Die Geschäftsleitung hat einen Vorschlag erarbei-
tet, wie diese neue Führungsstruktur unterhalb der 
Ressortleitung aussehen kann. Diese neue Struktur 
wurde zum Teil bereits in 2015 etabliert. Außerdem 
nahmen einzelne Leitungskräfte aus dem Ressort an 
einer Führungskräftewerkstatt teil. 

Weniger Fachpraktiker

Sorgen bereitete in 2015 der drastische Rückgang 
an Fachpraktikern. Diese theoriereduzierte Aus-
bildung wird von der Agentur für Arbeit gefördert 
– durch die fehlenden Bewerbungen und durch 
mehrere Abbrüche ist ein Einnahmenausfall in fünf-
stelliger Höhe zu verzeichnen. Um diese Verluste 
zu kompensieren, sollen verstärkt unbgeleitete, 

minderjährige Flüchtlinge ausgebildet werden. Hier 
gibt es noch einige gesetzliche Hürden zu überwin-
den – aktuell sind Flüchtlinge noch nicht zur Fach-
praktikerausbildung zugelassen. Außerdem wurde 
ein Konzept entwickelt, um junge, psychisch kranke 
Menschen wieder in den Beruf zu integrieren. 

bio sozial regional

Unter dem Markenzeichen „bio sozial regional“ 
soll die Vermarktung unserer Demeter-zertifzierten 
Lebensmittel verstärkt werden. Im Vordergrund 
steht dabei nicht nur die Qualität  unserer Produkte, 
sondern auch den sozialen Anspruch, den wir durch 
die Ausbildung förderbedürftiger junger Menschen 
erfüllen.  

Gemeinsam mit dem 
Ressort Kommunikation 
& Fundraising wurde ein 
eigenes Logo entwickelt. 
Außerdem erscheint seit 
November 2014 unser 
monatlicher „Dorfladenflyer“ als Beilage im 
Wochenblatt. Um das Potenzial von „bio sozial 
regional“ umfänglich auszuschöpfen, soll die Di-
rektvermarktung in der Region professionelle 
Unterstützung erhalten. Die neue Bereichsleitung 
könnte mittelfristig auch die bis zum Jahresende 
noch immer vakante Position der Ressortleitung 
Betriebe und Finanzen übernehmen. 
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Der ehrenamtliche Vorstand des Pestalozzi Kin-
der- und Jugenddorf e.V. widmete sich auch 2015 
der Weiterverfolgung und Umsetzung der drei 
strategischen Hauptziele „Führung umsetzen“, 
„Wettbewerbsvorteile durch Qualität“ und „Wirt-
schaftlichkeit“ in enger Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsführung. 

Ein Qualitätsmerkmal des Kinderdorfs ist sicher 
ein breites und differenziertes Angebot, das auf die 
aktuellen Bedürfnisse der Menschen abgestimmt 
ist. In diesem Sinne wurden weitere Angebote für 
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge geschaf-
fen. Mit „Kopf, Herz und Hand“ wird so eines der 
gegenwärtig drängendsten Probleme angegangen 
und nicht zuletzt an die Gründungsimpulse des 
Kinderdorfs angeknüpft. 

Ein wichtiger Baustein zum Thema „Führung um-
setzen“ ist die „Führungskräftewerkstatt“. Sie hat 

zum Ziel, in gemeinsamen Klausuren und theme-
norientieren Arbeitsgruppen der Führungskräfte, 
eine professionelle Führungskultur im Kinderdorf 
zu etablieren und das dazu nötige Handwerkszeug 
zur Verfügung zu stellen. Insgesamt nehmen über 
20 Führungskräfte an diesem Projekt teil.

Der Vorstand ist auch in 2015 der Linie treu geblie-
ben, sich überwiegend strategischen Aufgaben zu 
widmen und das operative Tagesgeschäft in die Hän-
de der Geschäftsführung und der Ressortleitungen 
zu geben. Der Quartalsbericht dient hier als wich-
tige Schnittstelle und hat sich seit der Einführung 
in 2011 fest etabliert. Um den Informationsfluss 
zwischen operativer Ebene und Vorstand weiter zu 
verbessern, wurde im Sommer 2015 die Stelle der 
Vorstandsassistenz geschaffen. Diese ist nun ver-
antwortlich für die Erstellung des Quartalsberichts 
und unterstützt den Vorstand bei der Ausübung 
seines Amtes.

Die Wirtschaftlichkeit war über die letzten Jahre 
ein bestimmendes Thema. Umfangreiche Umstruk-
turierungen und Veränderungsprozesse haben 
jedem einzelnen einiges abverlangt. Umso erfreu-
licher ist es, dass in 2015 erstmals seit vielen Jahren 
ein positives Gesamtergebnis erzielt werden konnte. 
Der Vorstand möchte seine Dankbarkeit gegenüber 
allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung zum 
Ausdruck bringen, die dies erst ermöglicht haben!

Tätigkeitsbericht des Vorstandes Bericht aus dem Verein

In der Mitgliederversammlung vom 21.11.2015 
wurden die Vorstände Birgit von LaRoche, 
Dr. Bernhard Bueb und Karl-Hermann Rist mit großer 
Mehrheit im Amt bestätigt. Im Beirat gab es eine 
personelle Veränderung: Michael Meister verließ 
den Beirat und Kristina Dandler wurde neu in den 
Beirat gewählt. 

Der jährlich neu zu wählende Prüfungsausschuss 
wurde von der Mitgliederversammlung durch Kristina 
Dandler, Volkmar Schmitt-Förster und Christoph Taig 
besetzt. Dies folgt der Linie, durch eine mehrheitliche 
externe Besetzung höhere Transparenz und Unab-
hängigkeit dieses Vereinsorgans zu gewährleisten.

Des Weiteren wurde über mehrere Satzungsän-
derungen abgestimmt. Neben einigen kleinen, eher 
technischen Anpassungen wurden von der Mitglie-
derversammlung zwei Änderungen des Vorstandspa-
ragraphen beschlossen. Demnach können Beirat oder 

Vereinswerkstatt einen weiteren Kandidaten stellen, 
womit der Vorstand von drei auf vier Personen er-
weitert würde. Außerdem wurde der Wechsel zu 
einem rollierenden System beschlossen. Nach einer 
Übergangsphase wird so jedes Jahr ein Vorstand für 
die Dauer von drei Jahren neu gewählt. 

Die mit der Satzungsänderung vom 22.11.2014 in 
Ablösung des Arbeitskreises neu gegründete Ver-
einswerkstatt traf sich bereits im November 2014 
zu einer ersten Sitzung. Es folgten insgesamt sieben 
Sitzungen in 2015. Inhaltlich beschäftigte sich die 
Vereinswerkstatt u.a. mit der Thematik potentieller 
neuer Vorstandskandidaten, der Erarbeitung einer 
Geschäftsordnung, der Vorbereitung von Satzungs-
änderungen sowie mit Zielen, Richtlinien und Vi-
sionen für den Verein. Seit Sommer 2015 wird die 
Vereinswerkstatt bei Vorbereitung, Durchführung 
und Organisation von der Vorstandsassistenz un-
terstützt. Ende 2015 gehörten der Vereinswerkstatt  
24 Mitglieder an.
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Strukturen & Verantwortlichkeiten
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Das Kinderdorf in Köpfen

Stand zum 31.12.2015

Erreichte Kinder und Jugendliche 2015 2014

Betreuung über Tag und Nacht
Familien-, Klein-, Außenwohngruppen 118  110
Erziehungsstellen 6  6
Betreutes Wohnen 9  11
ReFugium 46  31
Tagesbetreuung
Tagesgruppe 24  14
Dr. Erich-Fischer-Schule

Schule für Erziehungshilfe 52  58
Sonderberufsfachschule 39  19

Kindergarten 17  18

Ausbildung (Reha-integrativ) 34  39
Berufsvorbereitung (BvB) 9  8
Gesamtzahl der Betreuten 354 314

Anzahl der MitarbeiterInnen (mit variierenden Stellenanteilen)
Ressort Pädagogik 137 124
Ressort Schule 27 27
Ressort Betriebe & Dienstleistungen 82 76
Ressort Kommunikation & Fundraising 5   4
Verein 1   1
Praktikanten, Geringfügige, Studenten u.ä. 23 22
Ehrenamtliche Mitarbeiter 5   4
Auszubildende  (inkl. betriebl. Vollausbildung) 74 73
Gesamtzahl der MitarbeiterInnen 354 334
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Bilanz zum 31.12.2015  Aktiva   Passiva       Bilanz zum 31.12.2015

       EUR EUR   
A. ANLAGEVERMÖGEN        
      I. Immaterielle Vermögensgegenstände    122.338,00
 1. entgeltlich erworbene Konzessionen,          
 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
 Rechte und Werte sowie Lizenzen 
 an solchen Rechten und Werten      122.337,00 
 2. Geschäfts- oder Firmenwert                              1,00 

     II. Sachanlagen        14.795.277,88
 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
      mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten 
      auf fremden Grundstücken           11.678.380,16 
 2. Einrichtungen und Ausstattungen     
      ohne Fahrzeuge              2.843.798,77 
 3. Fahrzeuge                  108.604,00 
 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau           164.494,95

       III. Finanzanlagen     199.530,90
 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   60.000,00 
 2. Beteiligungen     55.868,87 
 3. Sonstige Ausleihungen    83.662,03 
      
B. UMLAUFVERMÖGEN   
     I. Vorräte     842.066,32
 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe              537.148,50 
 2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen      8.802,56
 3. Fertige Erzeugnisse und Waren               296.115,26
      II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.287.101,24
 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen       632.996,97 
 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen    293.426,34  
 3. Sonstige Vermögensgegenstände               360.677,93
     III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
 und Schecks                   116.082,64

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    47.519,00
        17.409.915,98

            EUR EUR    
A. EIGENKAPITAL        
 I.    Vereinskapital     10.415.973,37
 II.   Rücklage         54.300,42
 III. Ergebnisvortrag    -1.116.337,78
 IV. Jahresüberschuss              31.410,86
 
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN   584.588,60
  
      
C. RÜCKSTELLUNGEN         492.950,00

 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
      Verpflichtungen     205.400,00
 2. Sonstige Rückstellungen     287.550,00 

D. VERBINDLICHKEITEN     6.825.891,51
 1. Verbindlichkeiten gegenüber       
           Kreditinstituten   6.177.762,03 
 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
      und Leistungen         470.740,37 
 3. Sonstige Verbindlichkeiten       177.389,11
 
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN    121.139,00

17.409.915,98
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Einnahmen, Ausgaben und Jahresergebnis 2015

Einnahmen
Entgelte für voll- und teilstationäre Betreuung, 8.677.008,00 € 53,83%
Betreutes Wohnen, Erziehungsstellen
Zuweisung und Zuschüsse zu Betriebskosten 1.511.245,74 € 9,38%
Zuweisungen für Schule und Kindergarten

Öffentliche Förderung (Entgelte Agentur für 810.459,44 € 5,03%
Arbeit)
Entgelte für individuelle Zusatzleistungen, 589.779,31 € 3,66%
Bekleidungsgeld, Sonderaufwendungen
Erlöse Betriebe 3.644.355,93 € 22,49%
Bestandserhöhung/aktivierte Eigenleistungen 188.464,82 € 1,17%
Drittmittel (Spenden, Stiftungsmittel, 717.510,00 € 4,45%
Erbschaften)

Einnahmen gesamt 16.119.498,24 € 100%
Ausgaben
Personalkosten und Sozialabgaben 10.046.323,56 62,45%
Sachaufwand Betriebe 1.472.570,03 9,15%
Abschreibungen 1.067.121,43 € 6,63%
Medizinischer und therapeutischer Aufwand 762.460,32 € 4,74%
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 796.460,32 €  4,95%
Wasser, Energie 599.611,20 € 3,73%
Instandhaltungen, zentrale Dienstleistungen 253.494,97 € 1,58%
Lebensmittel 490.086,22 € 3,05%
Steuern, Abgaben, Versicherungen, Beiträge 115.756,19 €  0,72%
Miete, Pacht, Leasing, Zins 494.489,40 € 3,07%
Sonstiger Aufwand -10.270,17 €  -0,06%

Ausgaben gesamt 16.088.087,38 € 100%
Jahresergebnis 31.410,86 €

      

Verwendung von Drittmitteln
Im Jahr 2015 haben wir 717.510 € an Drittmitteln 

(Spenden, Mitgliedsbeiträge, Gelder von Stiftungen, 
Geldauflagen und Erbschaften) erhalten. Davon wa-
ren 167.586 € zweckgebunden, wurden also gezielt 
für bestimmte Projekte gespendet. Die 549.924 € 
nicht zweckgebundenen Drittmittel setzten wir für 
Bereiche und Projekte ein, die für eine gute und ge-
sunde Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen 
wichtig sind, jedoch durch die Entgelte der Jugend-
ämter nicht finanziert werden können. Dazu gehören: 

Aufbau und Erhalt von Kinderdorffamilien 
Wenn Kinder das Kinderdorf verlassen, dauert es in 
der Regel einige Wochen, bis neue Kinder in die Fa-
milie kommen. Auch der Aufbau einer neuen Familie 
braucht Zeit. Spenden helfen uns, in dieser Zeit die 
Kosten für Gehälter, Infrastruktur und Betrieb des 
Hauses aufbringen zu können. 

Therapien
Kinder und Jugendliche, die bei uns leben, waren mit 
traumatischen Situationen konfrontiert, in denen sie 
sich als hilflos und ausgeliefert erlebten. Als „Über-
lebensstrategie“ entwickelten sie Verhaltensweisen, 
die von ihrer Umwelt als befremdlich und heraus-
fordernd wahrgenommen werden. Mit unseren 
Therapien helfen wir ihnen, die Traumatisierung zu 
verarbeiten.

Kunst und Kultur
Wir laden Künstler zu uns ein und besuchen mit den 
Kindern kulturelle Veranstaltungen in der Region, um 

Anregung zu geben und Interesse zu wecken. Ergän-
zend dazu gibt es Angebote im Kinderdorf, wie die 
Kinderwerkstatt, die Künstlergruppe oder den Kin-
derzirkus in den Herbstferien.

Erlebnispädagogik
Die grundlegend vorhandenen Entwicklungsräume 
für soziale Kompetenzen im Kinderdorf ergänzen wir 
aktiv durch freizeit- und erlebnispädagogische Ange-
bote wie Klettern, Waldtage oder Wassersport. Auch 
die dreiwöchigen Ferienfreizeiten in den Sommerferi-
en tun Leib und Seele gut. Mit schönen Erinnerungen 
und neuen Erfahrungen kehren die Kinder gestärkt 
in ihren Alltag zurück.

Sexualpädagogik und Traumapädagogik
Mit unserer sexualpädagogischen Arbeit schützen 
wir Jungen und Mädchen gegen Übergriffe durch Er-
wachsene, Jugendliche oder Gleichaltrige. Durch se-
xuelle Gewalt traumatisierte Kinder und Jugendliche 
unterstützen wir bei der Verarbeitung des Erlebten. 
Fortbildungen zur Traumapädagogik ermöglichen 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen 
professionellen Umgang mit herausfordernden Ver-
haltensweisen im Alltag. 
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Über das 
Kinderdorf
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Als regionale Einrichtung haben wir den großen 
Vorteil, Spender und Partner persönlich von unserer 
Arbeit überzeugen zu können. Wir präsentieren uns 
als „offenes Kinderdorf“ und laden unsere Spender 
ein, sich ein Bild davon zu machen, wo und wie ihre 
Spende eingesetzt wird. So begründet ein Spender in 
der Spenderbefragung 2015 seine Entscheidung, uns 
zu unterstützen: „Ich kenne das Kinderdorf persönlich 
mit den dazugehörigen Betrieben, das hat mir impo-
niert und sehr gut gefallen.“ In diesem Zusammen-
hang steht sicher auch das stetig wachsende Interesse 
an unseren Führungen. In 2015 haben wir mehr als 
500 Personen durchs Kinderdorf geführt. 2015 haben 
wir 17.510 € an Drittmitteln erhalten:

Zur Finanzierung der Sommerfreizeiten haben wir 
die Kampagne „Schenken Sie Ferienglück“ durchge-
führt. Hauptbestandteil dieser Kampagne war ein 
Aktionsflyer, der in Kooperation mit verschiedenen 
Tourismusverbänden an über 100 Ausflugsziele und 
Hotels in der Region verteilt wurde. Insgesamt er-

lösten wir damit Spenden in Höhe von 8.700 Euro. 
Außerdem haben wir 16 Neuspender gewonnen, die 
wir durch  angemessene Anschlusskommunikation zu 
Mehrfach- oder Dauerspendern entwickeln können.

In der Weihnachtszeit sorgte unsere Aktion „Ren-
tiere auf Tour“ für viel Aufmerksamkeit.  Eine „Kin-
derdorffamilie“ aus Rentieren ging auf Tour durch die  
Region und 
unterstützte 
unsere Spen-
d e n k a m p a -
gne „Wir ge-
ben Kindern 
e i n  Z u h a u -
se – Helfen 
Sie mit.“ Für  
jeweils eine 
Woche standen zwei große und sechs kleine 
Holz-Rentiere – hergestellt von unserer BVB und  
bemalt von Kinderdorfkindern und den Maler-Azubis 
–  in den Geschäftsräumen von fünf Firmen, die je-
weils 500 Euro spendeten.

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist im Kinderdorf 
stark durch die Veranstaltungen im Jahreslauf ge-
prägt. Entsprechend sieht auch der Pressespiegel 
aus: Wir haben 2015 23 Pressemeldungen verschickt, 
wovon sich 16 auf Veranstaltungen bezogen haben. 
Insgesamt haben wir über 100 Veröffentlichungen – 
hauptsächlich in regionalen Medien – erzielt. 

Spenden und Öffentlichkeitsarbeit Kleiner Auszug aus dem Pressespiegel
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138.830,00 €
Erbschaften

19%

231.563,04 €
Geldspenden

32%

126.187,17 €
Sammlungen

18%

33.142,39 €
Sachspenden

5%

168.462,98 €
Stiftungen

23%

19.325,00 €
Bußgelder

3%

raum stockach 19S Ü D K U R I E R N R  .  2 0 1 |  R S
D I E N S T A G , 1 . S E P T E M  B E R 2  0 1  5

Wahlwies – Alles begann mit zwölf kar-
gen Baracken. Das verlassene Reichar-
beitsdienstlager in Wahlwies, eine Ein-
richtung mit nationalsozialistischem
Hintergrund, wurde rund zwei Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
zur Hoffnung für zahlreiche Kriegswai-
sen oder junge Flüchtlinge, die ein Zu-
hause brauchten. Eines dieser Kinder
war die damals elfjährige Lotte Kohfink,
geborene Romahn. Am 5. März 1947 ka-
men sie und ihre Geschwister nach ei-
ner zwei Jahre dauernden Flucht als ers-
te Kinder ins frisch gegründete Pesta-
lozzi-Kinderdorf. Es war das erste in
Deutschland und die französische Mili-
tärregierung trug es als „Pestalozzi-
Siedlung für Kinder e.V.“ in das Vereins-
register ein.

Wie Lotte Kohfink nach der Flucht
aus ihrer Heimat mit ihren Geschwis-
tern letztendlich nach Wahlwies ge-
langte und mit dem Zug dort ankam,
„habe ich alles noch vor Augen“, erzählt
sie. Die fünf Geschwister Karin (drei
Jahre), Erwin (neun Jahre), Ernst (17
Jahre), Fritz (20 Jahre) und Lotte wohn-
ten zunächst alle in einem Zimmer,
denn anfangs war nur eine der Bara-
cken einigermaßen benutzbar. „In der
ersten Nacht hat es durchgeregnet und
wir mussten Töpfe unterstellen“, erin-
nert sich die heute 81-Jährige. Das Pro-

visorium wuchs
aber schnell zu ei-
nem Zuhause für
die Kinder heran
und eine Baracke
nach der anderen
wurde bewohnbar
gemacht. Lotte
Kohfink und ihre
beiden jüngeren
Geschwister kamen

zur Familie Schubert, die auch zwei ei-
gene Kinder hatte. In der Essbaracke sa-
hen sie ihre älteren Geschwister regel-
mäßig. Später wohnten die Pflegeeltern
mit insgesamt zwölf Kindern auf 68
Quadratmetern. „Da ging es manchmal
knapp her.“ Jeder habe seinen Posten
wie Schuhe putzen gehabt, erzählt Lot-
te Kohfink. „Meine Aufgabe war es, den
Tisch abzuräumen und abzuwaschen.“
Das Leben in den Baracken sei anfangs
ärmlich gewesen, „aber wir waren sehr
froh, dass wir dort sein und zusammen
sein konnten“.

Auch Erika Scheer, die im Mai 1948
mit ihrem Mann Hermann Johannes,
der Goldschmied war, von Stuttgart ins
Kinderdorf zog, erinnert sich noch gut
an die einfachen Baracken der Anfangs-
zeit. „Die Leute haben sich große Mühe
gegeben, sie wohnlich zu machen“, er-
zählt Erika Scheer. Sie habe sich später
so an diese Behaglichkeit der hergerich-
teten Baracken gewöhnt gehabt, dass
ein Umzug nicht einfach gewesen sei.
Ihr Mann kannte Adalbert Graf von Key-
serlingk, einen der Kinderdorf-Grün-
der. Dieser bat das Paar nach Wahlwies
zu kommen und Kindern dort eine Fa-
milie zu bieten. Erika Scheer war zu die-
sem Zeitpunkt selbst schwanger und
brachte das erste Kind, ihren Sohn Gun-
dolf, in Konstanz zur Welt. Die heute 91-
Jährige und ihr Mann nahmen 1948 drei
vom Krieg gezeichnete Jungen in ihre
Familie auf. „Einer von ihnen hat sich
rührend um meinen Sohn gekümmert,
obwohl er ein Rabauke war. Aber mit
dem Kind war er unglaublich zart.“ Die
Kinder, die bei ihnen lebten „gehörten
zu uns“, sagt Erika Scheer überzeugt.
Manchen sei es leicht gefallen, gleich
Mutter oder Tante zu ihr zu sagen. An-
dere wollten lieber Frau Scheer sagen.
Die Kinder hatten teilweise noch Eltern,
die sich aber aus unterschiedlichen
Gründen nicht um sie kümmern konn-
ten. „Es war für die Kinder nicht einfach,
aber sie haben es geschafft, wie Kinder
aufzuwachsen“, sagt sie.

Dorfgründer Erich Fischer war für die
Kinder Großvater Fischer, mit dem sie
Lieder gesungen haben, erinnert sich
Lotte Kohfink. Er habe zum Beispiel mit
seinem Auto Essensspenden gebracht.
Sie erinnert sich auch an einen Ausflug
an den See nach Ludwigshafen. „Als

Verpflegung gab es Haferflocken und
wenn man Glück hatte Ovomaltine. Wer
wollte bekam auch Trockenmilch mit.“
Essen war in der Nachkriegszeit knapp,
so auch im Kinderdorf. Einwandfreie
Kartoffeln seien zum Beispiel nicht im-
mer erhältlich gewesen und das Brot
habe eine glitschige Konsistenz gehabt.
Für die Kinder gab es manchmal Hafer-
flockensuppe mit Schokolade. Sie erin-
nert sich auch an das Ährensammeln
auf Stoppelfeldern, um aus dem so ge-
sammelten Korn Mehl für Brot zu ma-
chen. Als Lotte Kohfink in die Wahlwie-
ser Dorfschule ging, bekam sie einen
Apfel und ein Stück Brot von einer Mit-

schülerin, wofür sie sehr dankbar war.
Ein Ausflug nach Schaffhausen ist ihr
auch noch sehr gut im Gedächtnis ge-
blieben: Einmal durften alle Kinder
nach einem Konzert in Schaffhausen in
ein Kaufhaus und sich jeweils für einen
Franken etwas aussuchen. „Das war für
uns Siedlungskinder toll.“ Lotte Koh-
fink freute sich besonders, dass sie an
diesem Tag einen Ball bekam. „Wir ha-
ben von früh bis spät an den Baracken-
wänden damit gespielt“, erinnert sich
die 81-Jährige und resümiert: „Man lebt
heute aus dem Vollen und ganz anders.“

Lotte Kohfink lebte insgesamt sechs
Jahre lang im Kinderdorf, ehe sie als

junge erwachsene Frau in eine Hand-
weberei nach Reutlingen ging. Dieses
Handwerk hatte sie in einer der damals
acht Kinderdorf-Werkstätten erlernt.
Auch heute wohnt sie noch in der Nähe
von Reutlingen und webt im Heimat-
museum Eningen unter Achalm. Bei
Erika Scheer lebten in ihrer Kinderdorf-
zeit insgesamt 54 Kinder. Dazu kamen
drei eigene. Ihr Mann Hermann wurde
1949 in den Vorstand des Kinderdorfs
gewählt, das als gemeinnützig aner-
kannter Verein in „Pestalozzi-Siedlung
für Kinder und Jugendliche Wahlwies
e.V.“ umbenannt wurde. Erika Scheer
wohnt heute zwar nicht mehr im Kin-
derdorf, aber noch in Wahlwies, das zu
ihrer Heimat geworden ist. „Die Kinder
die bei uns waren, haben wir geliebt.
Das ist, was sie gebraucht haben.“

Mit der Zeit wuchs das Dorf, Werk-
stätten entstanden und die Baracken
wurden durch Häuser ersetzt. Heute
steht von den ursprünglichen zwölf Ba-
racken nur noch eine einzige – sie ist das
Kommunikationszentrum des Dorfs.

Vom Arbeitslager zum Hoffnungszeichen
Gedächtnis der Region:
Eines der ersten Kinder und
eine der ersten Pflegemütter
im Kinderdorf erzählen aus
ihrer Anfangszeit in Wahlwies

V O N R  A M  O N  A L Ö  F F  L E  R
................................................

In den ehemaligen Baracken des Reichsarbeitslagers kamen die ersten Bewohner des 1947 neu gegründeten Kinderdorfs unter. Mit der Zeit
wurden sie bewohnbar gemacht, nachdem sie zwischen Kriegsende und Dorfgründung heruntergekommen waren. B I L D  :  K I  N D E R D O R F - A R C H I V

Von den zwölf ursprünglichen Baracken gibt es heute nur noch eine, die umgebaut wurde und das Kommunikationszentrum und ein Treff-
punk des Dorfs ist. B I L D  :  K I N D E R D O R F

➤ Unsere Serie: In der Serie „Gedächtnis
der Region“ widmet sich der SÜDKURIER zu
seinem 70. Geburtstag den Zeitabläufen
rund um die Stunde Null nach dem Zweiten
Weltkrieg. In seinen Lokalteilen erforscht er
den Wandel am Bodensee, im Hegau, am
Hochrhein und im Schwarzwald. Mit Stim-
men von Zeitzeugen und in Bildpaaren aus

historischen und aktuellen Aufnahmen zeigt
unsere Zeitung, wie sich das Gesicht der
Region und mit ihr das Leben verändert hat.
➤ Ihre Bilder und Geschichten: Unsere
Zeitung sucht historische Bilder vom Leben
in den Städten und Dörfern, von Festen und
Arbeitsplätzen. Schicken Sie uns Ihre
Erinnerungsschätze oder rufen Sie uns an
und wir gehen dem Wandel auf die Spur!
SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach,
Hauptstraße 16, 78333 Stockach, E-Mail:

stockach.redaktion@suedkurier.de, Telefon:
(0 75 31) 999 68 45.
➤ SÜDKURIER damals: Bei SK Plus,
dem Angebot des SÜDKURIER im Internet,
finden Sie nicht nur alle Teile der diesjäh-
rigen Gedächtnis-Serie, sondern auch
zahlreiche Bilder-Vergleiche von Plätzen,
Siedlungen und Bauten wie sie früher
aussahen und was heute aus ihnen
geworden ist. Mehr im Online-Dossier:
www.suedkurier.de/damals

Damals und heute

Erich Fischer und Adalbert von Keyserlingk
gründeten 1946/47 das Pestalozzi-Kinder-
dorf in Wahlwies. Das Leben dort war in den
ersten Jahren sehr beschwerlich

➤ Das Reichsarbeitsdienstlager: Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs wurden
im Zuge der öffentlichen Arbeits-
beschaffung überall im Deutschen
Reich Arbeitsdienstlager eingerichtet.
Eines davon war in Wahlwies. Nach
Kriegsende war das Wahlwieser Lager
mit zwölf Baracken verlassen und
verrottete langsam.
➤ Kinderdorfgründung: Erich Fischer
und Adalbert von Keyserlingk wollten
Kriegswaisen und obdachlosen Kin-
dern und Jugendlichen, deren Eltern
sich nicht um sie kümmern konnten
und die teils aus ihrer Heimat flüch-
ten mussten, ein Zuhause bieten.
Nach dem Modell des Pestalozzi-
Kinderdorfs in Trogen, wollten die
beiden Männer auch ein Kinderdorf
einrichten. Als möglichen Ort dafür
hatte Fischer das verlassene Reichs-
arbeitsdienstlager in Wahlwies im
Auge. In seinem Tagebuch schrieb
Fischer am 15. August 1946: „Die im
RAD-Lager einquartierten französi-
schen Soldaten verweigern mir den
Eintritt; erst nach Vorweisung meines
Schweizer Passes kann ich einen
kurzen Rundgang durchs Lager ma-
chen. Baracken in jämmerlichem
Zustand, das Ganze äußerst verwahr-
lost, in der ursprünglichen Anlage
jedoch sinnvoll und für unseren Plan
durchaus geeignet (...). Ganz herrliche
Lage mit Blick auf Bodensee, be-
waldete Höhenzüge, dahinter die
Alpen!“ Nach langen Verhandlungen
mit den französischen Besatzern
schloss er Ende 1946 einen Pacht-
vertrag für zunächst zehn Jahre mit
dem Landkreis Stockach ab.
➤ Die Anfänge des Kinderdorfs: 1947
wird zunächst eine Baracke notdürftig
bewohnbar gemacht, in die im März
die ersten Flüchtlingskinder, die fünf
Romahn-Geschwister einziehen. Im
September 1947 leben bereits 23
Kinder im Lager. Der langsame Auf-
bau des Kinderdorfs und die Instand-
setzung aller Baracken sind aber nicht
einfach, wie ein Tagebuchauszug von
Erich Fischer zeigt. Am 3. September
1947 schreibt er: „Vom Nansenbund
erhalten wir einige Säcke Rohkaffee,
welcher sich als hochwertvoller Kom-
pensationsstoff entpuppt. Wichtige
Baumaterialien und Eisengutscheine
lassen sich so eintauschen.“ Das
Kinderdorf war auch auf Spenden von
Gegenständen und Lebensmitteln
angewiesen. Fischer, der gebürtig
Schweizer war und in den ersten
Jahren nach der Kinderdorf-Grün-
dung noch dort lebte, brachte aus der
Schweiz regelmäßig Lebensmittel wie
Mehl, Teigwaren, Linsen und Bohnen
mit.
➤ Werkstätten und Schule: In den acht
Werkstätten, die im Kinderdorf ent-
standen, konnte sich das Dorf in
einigen Bereichen selbst versorgen.
Sie nahmen teilweise auch Außen-
aufträge an und boten Ausbildungs-
plätze für die Jugendlichen des Dorfs.
Die ersten Werkstätten waren: Schuh-
macherei, Schneiderei, Weberei,
Spinnerei, Töpferei, Goldschmiede,
Kunstschmiede und Schreinerei.
Heute gibt es sie teilweise nicht mehr,
dafür aber andere Werkstätten. In den
Anfangsjahren gingen die Kinder in
die Dorfschule, später bekam das
Kinderdorf eine eigene Schule. (löf)

Wie das Kinderdorf
entstanden ist

Erwin und Lotte Romahn in einer Kinderdorf-
Baracke. B I L D  :  K I  N D E R D O R F - A R C H I V
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„Wir waren sehr froh,
dass wir dort sein und
zusammen sein konn-
ten.“

Lotte Kohfink,
1947 eines der ersten Kinder im Kinderdorf
................................................

................................................

„Die Kinder ,die bei uns
waren, haben wir geliebt.
Das ist, was sie gebraucht
haben.“

Erika Scheer,
eine der ersten Kinderdorfmütter
................................................



Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf ist eine unabhängige 
und gemeinnützige Einrichtung der Jugendhilfe und der  
Jugendberufshilfe. Träger ist der Verein "Pestalozzi Kinder- und 
Jugenddorf Wahlwies e.V."  

Im ersten Kinderdorf Deutschlands finden Kinder und Jugend-
liche seit 1947 ein neues Zuhause und Menschen, die sich 
ihnen zuwenden. Die Grundsätze Pestalozzis einer Erziehung 
von "Kopf, Herz und Hand" bestimmen unseren Alltag: Vom 
Kindergarten über die Schule bis zur Ausbildung in unseren 
Handwerksbetrieben. 

Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e. V.
Pestalozzi-Kinderdorf 1
78333 Stockach

Tel: 07771 8003 0
Fax: 07771 8003 20
E-Mail: info@pestalozzi-kinderdorf.de
Internet: www.pestalozzi-kinderdorf.de

Jeder Euro, den Sie dem Pestalozzi Kinderdorf spenden, schenkt 
Freude. Und kommt den Kindern und Jugendlichen in unseren 
Kinderdorffamilien und Ausbildungsbetrieben zugute. 

Spendenkonto 77 33 004   BLZ 660 20 500
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
BIC: BFSWDE33KRL, IBAN: DE60 6602 0500 0007 7330 04

  Mit Ihrer Spende 

  schenken Sie 

  Kindern Zukunft!


